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C  Rechtsschutz  in  klaren Fällen ~ 

Art. 257  Abs.  i  ZPO 

Unsubstantiierte Einwendungen genügen nicht zur 
Verneinung  des  Vorliegens eines klaren  Falls  und 
zur Erschütterung  der  Überzeugungskraft  des  sach-
vortrags  des  Gesuchstellers.  [234]  
BGer  4А_14/2017  vom  15.  Februar  2017 

A.  hatte sich zur Übertragung  von  drei Inhaberschuldbrie-
fen  an B.  zur Besicherung  der  Ansprüche  von B.  gegen  C.  
verpflichtet. Zwei  der  genannten Schuldbriefe waren  B.  zu 
Eigentum übertragen worden,  der  dritte war weder errich-
tet noch  an B.  übertragen worden.  

B.  hatte dem Handelsgericht  des  Kantons  St.  Gallen im 
Verfahren auf Rechtsschutz  in  klaren Fällen beantragt,  A.  
unter Strafandrohung nach  Art. 292  StGB im Unterlas-
sungsfall gerichtlich anzuweisen,  den in  ihrem Rechtsbe-
gehren spezifizierten Inhaberschuldbrief gemäss Vertrag zu 
errichten  und  ihr sicherungshalber zu Eigentum zu über-
tragen.  Der  Handеlsgerichtpräsident hatte  den  Antrag gut-
geheissen. 

Dagegen erhob  A.  Beschwerde  in  Zivilsachen.  Sie  bean-
tragte,  den  Entscheid aufzuheben  und  das Gesuch abzuwei-
sen, sofern überhaupt darauf einzutreten sei. 

Laut dem Bundesgericht habe  die  Vorinstanz erwogen, 
dass  der  Vertragsschluss  und sein  Inhalt unstreitig seien.  
Ob  die  Vereinbarung nur ein  Tel  eines umfangreichen 
Komplexes  von  besicherten Kreditgewährungen  an  ver-
schiedene Gesellschaften sei, könne offenbleiben, zumal 
weder ersichtlich noch  von A.  dargelegt worden sei, inwie-
fern sich  dies  auf ihre vertraglichen Pflichten auswirken 
würde. 

Zu prüfen bleibe, ob eine  die  schriftliche Vereinbarung 
ergänzende bzw. abändernde mündliche Abrede bestehe. 

Wäre diese erfolgt, so stünde sie einer Behandlung  des  An-
trags  von  В.  im Verfahren auf Rechtsschutz  in  klaren Fällen 
entgegen, denn  den  Gegenbeweis habe  B.  nicht erbracht. 
Letztlich könne dieser Punkt wohl nur mittels eines Be-
weisverfahrens geklärt werden, was einer Gewährung  des  
Rechtsschutzes  in  klaren Fällen entgegenstehen würde.  Da 
A.  ihren Einwand allerdings nicht ausreichend substantiiert 
habe, vermöge er  die  Überzeugungskraft  des  Sachvortrags  
von B.  nicht zu erschüttern. 

Ein klarer Fall setze voraus, dass  der  Sachverhalt unbe-
stritten oder sofort beweisbar sei. Sofort beweisbar sei er 
dann, wenn er ohne zeitliche Verzögerung  und  ohne beson-
deren Aufwand nachgewiesen werden könne. Für  die  Ver-
neinung eines klaren  Falls  genüge  es,  dass  die  beklagte Par-
tei substantiiert  und  schlüssig Einwendungen vortrage,  die 
in  tatsächlicher Hinsicht nicht sofort widerlegt werden 
könnten  und  geeignet seien,  die  bereits gebildete richterli- 

che Überzeugung zu erschüttern. Offensichtlich unbegrün-
dete oder haltlose Bestreitungen genügten demgegenüber 
für  die  Verneinung eines klaren  Falls  nicht. 

Weiter setze ein klarer Fall eine klare Rechtslage voraus.  
Dies  sei  der  Fall, wenn sich  die  Rechtsfolge bei  der  Anwen-
dung  des  Gesetzes unter Berücksichtigung  von  Lehre und 
Rechtsprechung ohne Weiteres ergebe und damit  die  Rechts-
anwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führe. 

Indem  A.  lediglich ihre Einwendungen wiederhole und 
unbelegt behaupte, dass  es  sich um ein substantiiertes und 
schlüssiges Vorbringen gehandelt habe, könne sie nicht dar-
tun, dass  die  Vorinstanz  Art. 257  ZPO verletzt habe. Viel-
mehr sei  die  Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass  
es  sich bei diesem Vorbringen  von A.  um eine unsubstanti-
ierte Einwendung handle,  die  nicht geeignet sei,  die  richter-
liche Überzeugung zu erschüttern. Folglich habe  B. den  
Nachweis für  den  Nichtbestand  des  dieser Einwendung zu-
grunde gelegten Tatsachenfundaments nicht zu erbringen 
brauchen. 

Das Bundesgericht wies  die  Beschwerde ab, soweit  es  
darauf eintrat. 

Kommentar 

Dem Entscheid ist zuzustimmen.  Er  fügt sich  in die  bishe-

rige bundesgerichtliche Rechtsprechung ein (vgl. BGE  138 

III 620E. 5.1.1;  BGE  141 111 23 E.3.2).  

Beim Rechtsschutz  in  klaren Fällen wird vom Gesuchstel-

ler  der  volle Beweis verlangt;  die  blosse Glaubhaftma-

chung genügt nicht (Gбкsu,  in:  Brunner/Gasser/Schwan-

der [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO,  

2. A.,  Zürich/St. Gallen  2016, Art. 257  N  10).  Zur Verneinung 

eines klaren  Falls  genügen nach bundesgerichtlicher 

Rechtsprechung zwar nicht offensichtlich unbegründete 

oder haltlose Bestreitungen, wohl aber schlüssig und sub-

stantiiert behauptete Einwände (vgl. BGE  138 III 620 

E.5.1.1).  Als Folge davon wird  der  Anwendungsbereich  

des  Rechtsschutzes  in  klaren Fällen eingeschränkt (BSK 

ZPO-HOFMANN,  Art. 257  N  10f): Der  Gesuchsgegner kann 

durch einfache, aber schlüssige und substantiierte Einwen-

dungen, welche insbesondere aufwendige Abklärungen 

erfordern, Unklarheit schaffen und  den  Rechtsschutz  in  kla-

ren Fällen verunmöglichen;  dies  dürfte wohl gerade an-

waltlich vertretenen Parteien oft gelingen (BSK ZPO-HoF- 

MANN,  Art. 257  N  10f). 

Claudia  Walz 
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